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etwas niedriger liegen, als bei den Troeknungen naeh dan anderen Verfahren, ist wohl 
nur eine zuf/illige Parallele. Bei den e i n z e 1 n e n Werten macht sieh diese Gesetz- 
maSigkeit nicht durchgehends geltend. 

Man wird sich daher in allen Fgllen, wo es sich um die FeststeUung des Troeken- 
klebergehaltes handelt, der schnellen Trocknung im Luftbade bei 120 o bedienen 
kSnnen. Die :Ermittelung der Trockensubstanz im Kleber nimmt dann keinen 
~51~eren Zeitaufwand in Anspruch als jede andere Trockensubstanzbestimmung. 

Eine Vorrichtung zmn schnellen und bequemen Abfiillen 
yon N~hrlSsungen in Reagensriihren. 

Von 

Wilhelm Plahl~ k. k. Assistent. 

M i t t e i l u n g  aus der K.-k. a l l g e m e i n e n  U n t e r s u c h u n g s a n s t a l t  ftir Lebens-  
m i t t e l  in P r a g  (Deutsche  g n i v e r s i t ~ t ) .  Vorsiand: Prof. Dr. Ferd. Hueppe. 

Belm Abfiillen yon N~ihrlSsungen ist nicht nur ein schnelles, sondern auch 
sicheres Arbeiten wiinschenswert. Es ist sehr unangenehm, wenn, wie dies bei Reagens- 

rShrchen leicht der Fall ist, der obere Tell derselben mit der ab- 
- geffillten Fliissigkeit beschmutzt worden war, so zwar, dag tier ver- 

schlieSende Wattepfropf beim Einschieben in das R6hrchen mit 
der beschmutzten Stelle in Berfihrung kommen mug. Um ein 
Beschmutzen der Wandungen der Reagensr6hren zu vel:hiiten, babe 
ich einen Halter fiir diese konstrulert, der in der nebenstehenden 
Figur (Fig. 5) bei a bildlich dargestellt ist. Diese Vorriehtung 
besteht aus einer Befestigungsklammer, an die eine senkrechte 
Rinne angesetzt ist. In diese Rinne wird das zu fiillende Reag'ens- 
rShrchen eingelegt und durch Andriicken mit dem Daumen der 
linken Hand festgeklemmt, w~ihrend die iibrigen Finger auf der 

~i Befestigungsklammer ruhen. 
Oberhalb dieses ttalters befindet sich eln Abffilltrichter mit 

~UJ!"" '  eh]em ttahne beib. Der Trichter ist wie der Halter a ebenfalls dureh 
eine Klammer e fest mit einem Stativ verbunden. Der Halter und 

_ _ ~  der Abffilltrichter werden so gerichtet, da~ die aus dem Trichter 
ausfliel~ende Iq~ihrlSsung in das in den Halter eingelegte RShr- 
chen gelangt, ohne die Wandungen desselben beriihren zu kSnnen. 

Fig. 5. Da Trichter und Halter, solnit, auch die eingelegten RShrchen eine 
feste Lage besitzen, so ist damit ein sicheres und auch schnelles 

Abffillen der N~hrlSsung mSglieh. Der beim Einffillen der ]~ahrlSsung entstehende 
Schaum verschwindet leicht and vollkommen bei der nachfolgenden diskontinuier]ichen 
Sterilisation. 

Der Abfiillapparat ist aber aueh fiir eine ann~hernde Abmessung der ~N~hrlSsungs- 
menge, die in ein RShrehen abgeffillt werden soll, zu gebrauehen. 

Es ist dabei nur notwendig, dureh einen Versueh zu bestimmen, in welchem 
Zeitraume die gewiinschte Menge der :N~hrlSsung dutch die TrichterSffnung geht. 
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Dies kann durch das ZiiMen der Schl~ige e~nes Zeitmessers, z. B, einer Weckuhr, geschehen. 
Fliel~en z. B. innerhalb yon 6 Sehlfigen 10 ccm Fliissigkeit aus, so wird jedes RShr- 
chen, das i~1 einen Zeitraum yon 6 Schl~igen gef(illt wlrd, 10 ccm ~q~ihrlSsung ent- 
halten. Selbstverst~indlich ist die auf diese Weise abgemessene Menge nicht voltkommen 
sondern nur ann~ihernd genau. Und  dies wird auch wieder nur solange zutreffen, 
wie der Trichter noch ungefi~hr fiber 1/~ seines Volumens an ~iihrlSsung enth~ilt. 
Sinkt die tqiissigkeitsmenge im Trichter unter dieses Volumen, so verringert sich die 
Ausflul~geschwindigkeit der 5TiihrlSsung derart, dal~ selbst nicht einmal eine anniihernd 
genaue Abmessung der :Niihr15sung mSglich ist, ohne die Ausflul~zeit entspreehend 
zu ~ndern. Man fiiltt also nur 2/a des vollgef611ten Trichters ab und ergiinzt wieder 
mit neuer LSsung. Dadurch braucht die Ausflugzeit nicht eher geiindert zu werden, 
bis die ~N~.hrlSsung auf ungefiihr 1/~ des Triehtervolumens abgefiillt ist. Dann mil~t 
man nach dem Augenma~e ab. 

Die Niihr]Ssung stellt man, wenn es sleh um eine solche handelt, die in tier Kiilte 
ersta~Tt., zweekmiifgig in ein Gef~ig mit entspreehend warmem Wasser, da ja aueh die 
fliissige Beschaffenhei~ der LSsung, die natiirlieh mit sinkender Temperatur immer 
ziihfliissiger wird, yon Einflug auf die Ausfiuggesehwindigkeit der ~N'iihrlSsung ist. 

Zu bemerken wi~re noch, dal? die Bohrung des Hahnes b eine lichte Weite yon 
ungefithr 1 cm haben soll. Die AusflugSffnung des Trichters sei ungef~ihr 2 ram. 
Die Hahnbohrung und die AusflugSffnung kSnnen natiirlich auch noch grSl~ere liehte 
Weiten besitzen, nur ist es notwendig, dal~ die erstere bedeutend grSBer ist als die 
letztere, damit auch bei einer etwas sehiefen Hahnstellung wiihrend des Abffillens die 
BohrungSffnung immer noch grSt3er ist als die AusflugSffnung. 

Einen Apparat  zur genauen Abmessung der NShrstoffmenge ha~ iibrlgens 
F. G i i n t h e r  ~) verSffentlieht. 

~) Diese Zeitschrif~ 1899, 2, 917. 

Welchen Wert hat die Bestimmung des Aschengehaltes und die Aus- 
fiihrung der L ey'schen Reaktion bei der Houiguntersuchung? 

Von 

F. Schwarz. 
M i ~ t e i l u n g  aus  dem C h e m i s c h e n  U n ~ e r s u e h u n g s a m t e  der  S t a d t  Hannove r .  

Meine Arbei~ fiber obige Frage in Heft 7 dieser Zei~schrift ~) hat Herrn Korpsstabs- 
apotheker U t z  zu einer Entgegnung ~) veranlal~t, die ich niche: unwidersprochen lassen mSch~e. 

Herr U tz  sieht in meiner Abhandlung im wesentlicben eine abf~llige Kritik zweier yon 
ibm in der Zeitschrift ftir angewandte Chemie bekanntgegebenen VerStfentlichungen3). 

Es ist richtig, daft die eine Ver0ffent, iichung des ttera'n U~z: ,,])ber'den Gehal~ des 
Honigs an ~f[inera]stoffen ~, den Anlafi dazu gegeben hat, die yon mir seit Jahren fiber diese 
Frage gemachten Beobachtnngen in obiger Abhandhng zusammenzustellen. Die vola He~rn 
U tz  mitgeteilten Ergebnisse, daft yon 131 inl~tndischen ttonigproben 56 ~ 430/'o einen Asehen- 

~) Diese Zei~schrif~ 1908, 15. 403. 
e) Diese Zeitsehrif~ 1908, 1.5, 607. 
3) Zeitschr. angew. Chem. 1907, 20, 993 u. 2222. 
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